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lieber die aus Einheitswurzeln gebildeten complexen
Zahlen von periodischem Verhalten, insbesondere

die Bestimmung der Klassenanzahl derselben.
(Von Herrn L. Fuchs.)

JLrer Theorie der aus den Wurzeln der Einheit gebildeten complexen
Zahlen hat Kummer gewisse Perioden zu Grunde gelegt, auf welche sich
namentlich die Definition der idealen Primfactoren st tzt (s. dieses Journal
Bd. 35 und Abhandlungen der Berl. Acad. 1856). Diese Perioden habe ich
f r den Fall, dass der Grad der Einheitswurzel durch eine zusammengesetzte
Zahl angegeben wird, in einer fr heren Arbeit (dieses Journal Bd. 61) einer
n heren Untersuchung unterworfen. Das Folgende bezieht sich auf eine Art
complexer Zahlen, welche mit diesen Perioden im engsten Zusammenhange
stehen. Es sei n mlich ω eine primitive «te Wurzel der Einheit, und κ eine
Zahl, die mit n keinen gemeinschaftlichen Theiler hat, so bilden im Falle, dass
n eine einfache Primzahl ist, die aus den mit κ gebildeten Perioden ent-
stehenden complexen Zahlen die allgemeinste Form der complexen Zahlen
/"(ω), welchen die Eigenschaft /(ωκ) = /*(o>) zukommt. Anders verh lt es sich
im Allgemeinen im Falle, dass n keine einfache Primzahl ist. Hier sind die
aus den Perioden gebildeten complexen Zahlen nur besondere Formen der
allgemeineren Art complexer Zahlen, welche nur durch die Eigenschaft
f(u>*) = f(u)} definirt sind. Mit diesen complexen Zahlen will ich mich im
Folgenden besch ftigen, und namentlich die Anzahl der Klassen der idealen
Zahlen derselben bestimmen. Die Klassenanzahl der einfachen complexen
Zahlen, welche Kummer (Monatsberichte der Acad. Januar 1863) schon ange-
geben hat, entspricht brigens dem besonderen Falle, wo κ = l ist.

1.
Es sei ω eine primitive Wurzel der Gleichung aj* = l, wo n eine be-

liebige ganze Zahl ist, ferner κ eine Zahl, die mit n keinen gemeinschaftlichen
Theiler hat, so ist der Ausdruck

nr =
soweit fortgesetzt, bis das erste Glied wiederkehrt, die Periode, welche Kummer
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 75

der Theorie der aus der Wurzel ω gebildeten complexen Zahlen zu Grunde
gelegt hat (vergl. die Ahh. gelesen in der Academie der Wiss. 18. Decbr.
1856). — Ist r zu n prim und geh rt κ (modra) zum Exponenten τ, so ent-
h lt n, genau r Glieder. — Die Periode nr ist die einfachste der complexen
Zahlen /*(ω), welche so beschaffen sind, dass /"(ω*) = f(w). Wir werden daher
alle complexen Zahlen der letzteren Art, mit R cksicht auf diese Eigenschaft,
als complexe Zahlen in π bezeichnen.

Es sei nun φ (ω) ein idealer Primfactor der nicht in n enthaltenen realen
Primzahl q in der Theorie der complexen Zahlen in ω, und ff die niedrigste
Potenz von ^, die congruent einer Potenz von q (modra), so ist das Product
der conjugirten Factoren:

ψ (ω] = φ (ω) φ (ω*) φ (
als idealer Primfactor von q in der Theorie der cbmplexen Zahlen in n an-
zusehen.

Es sei ferner p eine «mal in n enthaltene Primzahl; setzt man — = n1
pa

und bezeichnet mit ω' eine primitive Wurzel der Gleichung xn' = l, mit /(o/)
einen idealen Primfactor von p in der Theorie der complexen Zahlen in ω,
und ist endlich κα die niedrigste Potenz von κ, die congruent einer Potenz
von ρ (modrc'), so ist

als idealer Primfactor von p in der Theorie der complexen Zahlen in n an-
zusehen.

Sind berhaupt κ und q zwei Zahlen, die mit n keinen gemeinschaft-
lichen Theiier haben, so ist die Entscheidung ber die niedrigste Potenz der
einen, die einer Potenz der anderen (moan) congruent ist, f r das Folgende
wesentlich nothwendig, so dass ich erst auf diese Frage n her eingehen muss.

2.
Zun chst ergiebt sich folgender Satz:
Es sei κ? die niedrigste Potenz von κ, die einer Potenz von q (modw)

congruent ist, qg die niedrigste Potenz von q, die einer Potenz von κ con-
gruent ist, und geh ren κ und q (modn) respective zu den Exponenten r und
t, so ist -j- = — ·

Denn erstlich ist ersichtlich, dass f und g Theiier respective von
τ und t sein m ssen. Es sei daher mg = t und η£ = κα moan, so ist ma^O

10*
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76 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

^ und es ist m als die kleinste der Zahlen, wof r die letztere Congruenz
erf llt ist, ein Theiler von τ, und — der gr sste gemeinschaftliche Theiler von
α und τ. Da ferner f ein gemeinschaftlicher Theiler von τ und a ist, so ist
— = Af oder -~~ f, wo A eine ganze Zahl. Aus demselben Grunde ist
m l

— = Bg, wo B eine ganze Zahl. Multiplicirt man beide Gleichungen mit ein-

ander, so erh lt man AB=1, d. h. A = B = li daher — = 4-9 wie be-
y ι

hauptet wurde.
Ferner beweist man ohne M he den Satz:
Ist n eine Primzahlpotenz, und dividirt man t durch den gr ssten ge-

meinschaftlichen Theiler von t und τ9 und bezeichnet den Quotienten mit t\ so ist
q*' die niedrigste Potenz von q, die congruent ist einer Potenz von κ (modra).

Schwieriger ist die genauere Bestimmung der niedrigsten Potenz <f in
dem allgemeinen Falle, dass n eine zusammengesetzte Zahl ist. Wir gelangen
dahin auf dem folgenden Wege. Ich beschr nke mich hierbei auf den Fall,
dass n eine ungerade Zahl ist, weil in dem anderen Falle, wo n gerade ist,
nur einige Modificationen erforderlich sind. Ferner wird das Gesetz in seiner
Allgemeinheit schon an dem Falle, dass n nur drei verschiedene Primzahl-
potenzen enth lt, sichtbar.

Es sei daher n=pnp"1p%^ wo p, jp19 p2 verschiedene ungerade Prim-
zahlen sind; es geh re κ respective mod//^ p?1, p%* zu den Exponenten δ,
ί19 (5*2, ebenso q zu den Exponenten rf, dn d2. Es seien ferner, indem ich
mich des Zeichens (k, l,... s) f r das kleinste Vielfache der Zahlen k, l, . .. s be-
diene, c, CM c2 resp. die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler von d und (<J19 i2),
tf, und (cJ, <J2), δ* und (d, ^), und man setze — = cT , ^ = #, ^ = Ja. Be-c cl c2

zeichnet man alsdann mit e9 «19 t?2 respective die gr ssten gemeinschaftlichen
Theiler von d und 3*9 d^ und Ji, c?2 und J2, und die auf pa, ρΐ1, p%* bez g-
lichen Indices respective mit Ind, Ind19 Ind2, so dass

Ind^ = r6, Ind1g = r161, Ina2q = r2b2,
ΙηΑκ = y , Ind t^ = ^/Λ? Ind2^ = Q^ ^

wo b und /^ fet und L , 62 und /32 die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler
der Indices von q und # respective mit φ(ρΛ), ψ (ρ"1}·) φ (ρ"2) sind, so findet
das folgende System von Congruenzen statt: *
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 77

/
— Indq = η — c Ina κ mody(/?a), wo ηρ=τ mod (5^

(1.)

172

wo ^QL~

wo i72p2 =

Bezeichnet man mit ^ «Ί, «2 die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler von — ,
d. dz .. .. f d { d„\ / d ά^\ / d d}\ ,..u ,— . -1- respective mit l-1,-1-), ( — 9 — J9 ( — ·> )·> so erhalt man -aus den0, ' t>, r ^ , ' f ? t / ' V D ' i?,/9 \ i? ' i?,/'
Congruenzen (1.) die folgenden:

(2.) 0' V ί?

d d. Γ— ^-?' N 0 ' 0,- -~±

Hat man aber eine Zahl z so zu bestimmen, dass
z = α modm, z = b mod^!., js ̂  c modw2,

wo a, 6,, c, m, mt , m2 beliebige Zahlen bedeuten, und sind λ, μ, ν respective
die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler von m und m^ m und m2, ml und m2,
so ist bekanntlich erforderlich, dass

a — δ ΞΞ 0 modA,, a — c ΞΞ 0 mod^ 6— c = 0 modr.
Diese Bedingungen sind aber auch zur Existenz der gesuchten Zahl z ge-
n gend. Denn zun chst kann man eine Zahl χ finden derart, dass χ ~ α
modm^ und χ = b mod^. Man bestimme nun eine Zahl z durch die Con-
gruenzen z = χ mod (m, m^ , ζ ΞΞ c mod m^ , so ist zu deren Existenz ,noth-
wendig und hinreichend, dass x— c = 0 mod φ,, wenn φ der gr sste gemein-
schaftliche Theiler von (tn, mL) und m2 ist. Diese Bedingung ist aber offenbar
erf llt und die zuletzt gefundene Zahl z die gesuchte.

Da d'9 (?i, (?2 Zahlen sind, wovon nicht zwei einen gemeinschaftlichen
Theiler haben, und daher die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler je zweier
der Grossen δ mit denen der entsprechenden Grossen c zusammenfallen, so
kann man daher eine Zahl s finden, derart dass
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

r A A>
δ' \9t ' β,/ , ,* = »7 -- i—: — ! — c mod o,

(3.)

mod$2.
t>2 *2

>, t I » ,

Hieraus geht mit R cksicht auf die Congruenzen (2.) hervor, dass (—, — , —
* ί? t?j ΌΛ '

ein Multiplum des kleinsten Exponenten g ist, f r den qs congruent einer
Potenz von κ (modra)

Haben —, —L, — respective mit c, CA, c2 die gr ssten gemeinschaft-
lichen Theiler #, /19 χ2η so sind #/, ^i/fn #2#2 respective die gr ssten ge-
meinschaftlichen Theiler von d und δ, di und c^0 rf2 und (J2; es sind daher
nach dem zweiten der am Anfange dieser Nummer gegebenen S tze —,

_i_^ ___i_ respective die kleinsten Exponenten, f r die eine Potenz von q con-

jjruent einer Potenz von χ respective modp^ p?1, p^. Es bleiben daher die
Congruenzen (1.) nach ihren bez glichen Moduln richtig, wenn man beide
Seiten derselben respective durch χ9 χη χ2 dividirt. Hieraus ergiebt sich, dass

man die Congruenzen (2.) respective durch

dividiren darf., ohne die Moduln zu dividiren. Offenbar ist aber der gesuchte
d d{ d,Exponent g ein Vielfaches von ( — , — —.-— *-), daher ist die Zahl, durch

r v ^vz'w '«,*.'' '
welche (— , -^~ , ̂ ) zu dividiren ist, um g zu geben, ein gemeinschaftlicher

Theiler von — _ - - . « — , . Da man aber durch den
• »i ' H

gr ssten gemeinschaftlichen Theiler dieser drei Zahlen jede der Congruenzen
(2.), unbeschadet ihrer Richtigkeit nach ihren bezuglichen Moduln, dividiren
darf, so folgt,

dass g = - ~ — *— , wenn ψ der gr sste Factor des eben erw hnten gr ssten
gemeinschaftlichen Theilers ist, f r den noch eine Zahl s' ermittelt werden
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 79

kann, die den folgenden Bedingungen gen gt:

. (4·)'

δ' V β,
* — η ν

(d
, δ',\ ν

' (~

' 9ί '

ίψ

d^\c
? ^2 '

ΛΛ
' Ι), / S

- mod J,

τη π π ΓΙ

mnH rL

Ich behaupte jetzt, dass ^ mit —r-, -Λ-, -Λ- keinen gemeinschaftlichen Theiler

hat. Denn gesetzt ψ habe mit —7- einen gemeinschaftlichen Theiler o, so ist

sofort zu sehen, dass o als Factor von - *—. — - — oder auch vont

ein Factor von c sein muss, weil — | . — mit -r keinen gemeinschaftlichen

Theiler hat. Daher hat σ auch keinen Factor mit η gemeinschaftlich., weil
dieser sonst (s. Congruenz (1.)) auch Factor von r w re, was nicht m glich
ist, weil r zu d prim ist. Ferner enthielten die Coefficienten von ct und c2

in der zweiten und dritten Congruenz (2.) den Factor a. Der Bedeutung der
Grossen c gem ss muss aber jeder Primfaclor von c in einer der beiden
Grossen ^ oder c enthalten sein. Irgend ein Primfactor μ von o muss daher
auch in cx oder c2 enthalten sein, und zwar mindestens in einer dieser beiden
Grossen so oft als in c, es sei dies in cl!( alsdann erfordert das Bestehen der
Congruenzen (4.), dass — diesen Primfactor noch ebenso oft als c, enth lt,

was aber absurd ist. Da man ebenso beweisen kann, dass ψ weder mit — ~-,
**l*l

noch mit -~- einen gemeinschaftlichen Theiler hat, so folgt, dass t// der
^2*2

gr sste Factor des gr ssten gemeinschaftlichen Theilers von * . ̂  , *' . · ,

- V %" ist, wof r noch die Congruenzen (4.) eine L sung zulassen. Aber ψ
*2

muss offenbar auch ein Theiler von (x,XuX*) und daher auch von (c9cL^)
sein; es ist also φ der gr sste Factor des gr ssten gemeinschaftlichen Theilers
von 2%i2, * i f r » O ^ *t(Mi)^ ^Ci^C2^ wof r noch die Congruenzen (4.)
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80 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

l sbar sind, indem man jetzt unter χ, χ^ χ2 respective die gr ssten gemein
schaftlichen Theiler von i, i^ i2 und c, CM c2 versteht.

Zum Bestehen der Congruenzen (4.) ist aber nach einem oben ange
f hrten Satze das Bestehen des Systems der folgenden Congruenzen noth
wendig und hinreichend:

d

. Λ ,_η -- L_^ -- fli — - : — ι - Ξ 0 modc' y i

dt

η
v

n Λ-^ " modco,

wo c92, l i, t ^ respective die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler von c und
CM c und Cj, CA und c2 sind.

Multiplicirt man die erste dieser Congruenzen mit ρρ19 die zweite
mit ρ^2, die dritte mit ρ1ρ2, so werden dadurch den linken Seiten keine
neuen Factoren der bez glichen Moduln hinzugef gt, weil diese respective zu
den Zahlen ρρ19 ρρ2, p tp2 prim sind. Da nun ηρ^τ modc^ ^^^Γχ mode19

η2ρ2^τ2 modc2!) so verwandelt sich das letzte System von Congruenzen in
das folgende:

Ο ·+ Vt V9 ' " , - €/ ϊ/α ' Λ

υ φι v ι φιι

M d

* U, >~^-- ! - ~ f2? ~ :^-^Γ— = ° modo?,,

^ Ο modo).

Diese Congruenzen setzen wir in andere mod^ um; dann k nnen wir die-
selben respective durch ——, —^, —r dividiren. Man erh lt alsdann:r t)a*t t?^, m

9 d. ft>*e) c d( d C«, i) c, Λ ,^—i- =. 0 modt//,Tt?« t,
— CMJ _g^, ^ Q
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. gj[

Es ist aber, wie schon bemerkt, (CjC2) = 0 modc,, daher — .A.:A. einemz wl &z

ganze Zahl, oder ^=A^, wo A eine ganze Zahl. Ebenso findet man
G>1 &2

f* f*
— — U — , wo B eine ganze Zahl. Multiplicirt man die beiden letzten Glei-
&.2 C51

chungen, so erh lt man AB = l , d . h . ^4^^^1. Daher ist — = £2^.

Analog ist _£i_ - ^LLC*) c - feci) c* _( c i> c J c, _ fe <O c2 (c, ct)XXllCAlUii IJSl· ~— * ·) - ·) - - ' - * - ~— ————— — - ;ΞΖΞ - ·
&.£ C Gf, C2 OJ1 C ' 07 C2 ' C5 c£

Man hat also als Resultat unserer Untersuchung ber den kleinsten
Exponenten g, f r den q° congruent einer Potenz von κ (modrc),

dass g = — -Λ -- ~- " 2 , wenn -ψ der gr sste Factor des qr ssten qe-ei ν^{ ν^ι ψ ' u o v
meinschaftlichen Theilers von x(~1'!^ , it sl, ^^'\ (c iCl,c2) ist, f r

welchen das folgende System von Congruenzen noch identisch erf llt ist:

_ y jl 4. ftA) »n O = p
1S 1

_ _ » r o- — ^ ^ = n modt//2 αϊ ei i i r 2 ̂  « -ίΐά ά »̂ Τ ̂

δ', d* («,*.)· (c, c,) <52 d. («,«,) (c, c2) Λ— 1 —- ^ f — - 2 - — - . ' v 2^ ΞΞ 0

(5.)

"l

wo Xy Χι·) X* die gr ssten gemeinschaftlichen Theiler respectwe von i und c,
ii und cn i2 und c2

3.
Unter Beibehaltung der Bezeichnungen in No. l und 2 ist die Anzahl

der conjugirten idealen Primfactoren einer nicht in n enthaltenen Primzahl q
in der Theorie der complexen Zahlen in n gleich ^V^· Enth lt eine com-
plexe Zahl in π, /(ω), genau m ideale Primfactoren von q, so enth lt die
Norm derselben, n mlich

wo i/ = ^i22 und rl9 r2, . . . rv die ^ Zahlen sind, welche kleiner als n und
prim zu n und wovon der Quotient je zweier nicht congruent einer Potenz

von χ (mod^), genau die Potenz qmg, da ^-^:^2== ~ = g (nach No. 2).
T 1 1 Τ

Bedeutet G den kleinsten Exponenten, f r den p congruent einer Potenz von
Journal f r Mathematik Bd. LXV. Heft l . 11

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/26/15 10:54 PM



gg Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

κ (modw'), so findet man ebenso, dass die Norm einer complexen Zahl in n,
/"(ω), welche genau M ideale Primfactoren von p enth lt, genau den Factor
pMG hat,

Hieraus ergiebt sich, dass die Norm einer complexen Zahl in π, /"(ω),
die Gestalt hat:

wenn M, ΛΓΜ JT2, . . . ms m^ m2, . . . ganze Zahlen und G19 G2? · · - #ι? 9ι·> · · ·
eine hnliche Bedeutung wie respective G und g haben.

Ideale Zahlen in n geh ren zu derselben Klasse, wenn sie mit der-
selben idealen Zahl in n multiplicirt eine wirkliche complexe Zahl in π
zum Producte geben, d. h. eine complexe Zahl F(o?) mit der Eigenschaft
jF(cox) = F(eo). — Man beweist nach den Principien von Kummer, dass es
nur eine endliche Anzahl verschiedener Klassen giebt.

Ehe wir nun zur Bestimmung der Anzahl dieser Klassen bergehen,
wollen wir eine Bemerkung machen, wodurch die Betrachtungen vereinfacht
werden.

In meiner oben erw hnten Arbeit habe ich die Bedingungen f r das
Verschwinden einer Periode nr9 deren Index r zu n prim ist (einer primi-
tiven Periode, wie ich sie dort genannt habe) angegeben. Aus diesen Be-
dingungen geht hervor, dass man einen Factor d von n finden k nne, derart
dass die Periode nrd nicht verschwinde, und dass wenn d der kleinste der
Factoren von n ist, welcher dieses bewirkt, jeder andere von derselben Art
ein Multiplum von d sein m sse. Ist d der kleinste Factor von n, f r den

nrd nifeht mehr verschwindet, so ist ά.φ(-7-)== φ(η). In dem Ausdrucke, in

welchen sich nrd nur auf eine Weise setzen l sst, n mlich:

nrd = Οο+^αΓ + ^ατ"-) (-& , „ x or " '

sind daher die Exponenten von ω kleiner als φ (n).
Ist nun f(u}) eine wirkliche complexe Zahl in n, so ist

daher τ/"(ω) = F(Vi), wo JP(^) eine nur die Perioden enthaltende complexe
Zahl ist. Sind nun die Bedingungen erf llt, welche f r das Verschwinden
der primitiven Perioden nothwendig und hinreichend sind, und ist d der kleinste
Factor Ton n, f r den nrd ntcht mehr vergeh windet, so wird also nach der
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 83

n
eben gemachten Bemerkung F(n) eine aus den Wurzeln der Gleichung x^~\
gebildete complexe Zahl sein, in welcher die sδmmtlichen Exponenten von
kleiner als ( ) sind. Sie lδsst sich daher auf die Gestalt bringen :

wo die Exponenten von kleiner als (n) sind. Aus der Gleichung rf(m) = F(n)
folgt daher, dass sδmmtliche Grossen c durch theilbar sind, dass also f(w]

n

selbst einer aus den Wurzeln der Gleichung xd = i gebildeten complexen
Zahl gleich ist, also einer auf eine Gleichung niedrigeren Grades bezόglichen
complexen Theorie angehφrt. Hieraus folgt, dass wir uns im Folgenden auf
solche Werthe von beschrδnken kφnnen, wofόr die primitiven Perioden nicht
verschwinden.

4.
Um die Klassenanzahl der complexen Zahlen in n zu bestimmen, muss

man den Grenzwerth der Reihe

(1.) Δ = (.-l)* fόr .= 1

ermitteln. In dieser Reihe ist die Summation auf alle nicht durch blosse Ein-
heitsfactoren verschiedenen idealen oder wirklichen complexen Zahlen in n zu
erstrecken, und der Norm die in der No. 3 angegebene Bedeutung beizulegen.
Diese Reihe ist mit der folgenden gleichbedeutend:

ft = (S—1) MGs M G .s MGs * mag ·>

worin man όber alle realen Primzahlen q, <jrn </2, . . . die nicht in n ent-
halten sind, und όber alle positiven ganzzahligen Werthe von M, Mlt) M2, . . .
m, m19 m2, . . . summiren muss. Es sei der Exponent, zu dem (modra')
gehφrt, t' der Exponent, zu dem p nach demselben Modul gehφrt, der kleinste
Exponent, fόr den * congruent einer Potenz von p (modra'), und man be-
zeichne die Grosse y ̂  = y^ mit u, und die Grosse , ^ = ^^ mit
U, und lege den Grossen «19 «/2, . . . Z719 U2, . . . eine δhnliche Bedeutung
respective fόr q^ q*, . . . p^ p2, . . . bei, so findet man

(2.) Δ = (,-J
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84 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

wo jedes Productenzeichen // sich auf alle diejenigen unendlich vielen nicht
in n enthaltenen Primzahlen bezieht, fόr die g oder u denselben Werth haben,
und die Anzahl der verschiedenen Producte mit der Anzahl aller mφglichen
Werthe von g oder u όbereinstimmt.

Es ist nun dieser Ausdruck R in ein Product mit endlicher Factoren-
anzahl zu verwandeln, derart dass jeder Factor eine bestimmbare Reihe wird.
Diese Umwandlung, welche fόr gewφhnliche complexe Zahlen ohne Mόhe ge-
leistet werden kann, ist fόr die complexen Zahlen in n mit Schwierigkeiten
verknόpft. Es war dazu die in No. 2 vorausgeschickte Untersuchung όber
den kleinsten Exponenten g, fόr den qg congruent einer Potenz von (modra)
wird, unumgδnglich nφthig, wie aus der folgenden Nummer noch deutlicher
hervorgehen wird.

Ich darf mich in den ferneren Entwickelungen der besseren Uebersicht
wegen auf den Fall, wo n ungerade ist, beschrδnken, da die Behandlung des
Falles, wo n gerade ist, nur einige leichte Modifikationen erfordert.

Es seien e, en e2, .

-l, 0, l, ...
gruenz

(1.) eyL.

5.
Zahlen respective aus den Reihen 0, l, . .

, 0, l, ... yy°-l, . . ., welche der Con

*+e^*+.t. = o modr

genόgen, so ist

«00 £, IM £29 · · · r&pecttoe primitive Wurzeln der Gleichungen ^ = l,

if^'1^ = l,' l? = 1^ · · · wurf, und das Productenzeichen H sich auf

alle Werthcombinationen von e, el9 e^ . . . bezieht, welche der Congruenz (1.)
genόgen.

Um diese Umformung zu begrόnden, muss gezeigt werden:
1) dass ̂ nd^Ind,^!^,« . . . ^ wenn e, en e2, ... der Con-

gruenz (1.) genόgen, eine 0'e Wurzel der Einheit ist;
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 85

2) dass jede der g Wurzeln der Gleichung xg = l in dem Producte
Π vorkommt, und zwar jede wmal.

e,el9...
Die Allgemeinheit des Verfahrens ist wiederum schon an dem Falle

n=pnpilp2* ersichtlich. Da qg congruent ist einer Potenz von κ (moan), so
darf man setzen: </* =#/l mod^ und es ist

Bezeichnet nun w eine primitive Wurzel der Gleichung a^c>C|?c«' = l, so ist

c

Daher ist

'T Λ Λ' T rl <$' T H \h L·®— ^ 2 "^gi^—^ i ? 2 -f-^gPz ^ l ? [fe

weil die Congruenz (1.) gleichbedeutend ist mit:

Hieraus ergiebt sich, dass d e r Ausdruck | e n < / < n z < 7 dne git

Wurzel der Einheit ist, und dieses war zuerst zu beweisen.
Es sei jetzt

fce<3'Indfl ^β,^',Ιηθ,ςι £et5'alndtg _ se'i'IndgXi?', Ind1gX51Ind.fl
S Sl =2 — » =>2 »Ϊ ,

wo e, ex, βζ, e', ei, ^ zwei der Congruenz (1.) oder (3.) gen gende Werth-
systeme der obigen Zahlenreihen sind. Man hat alsdann:

Ist a eine primitive Wurzel der Gleichung & v "' "2 = l, so ist

f± d*\

Γ*Λ·'».
·ββ

 Γ*β. i, .
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86 Fuchs, zur Theorie der complesoen Zahlen.

die Gleichung (4.) erfordert daher, dass

l 5.1 , ) */ l ~~~~ } ~ / jS' V ~T~ ? /,*
l O >·ίλ Φο ; \ l ^ 2 l Λ ' Ν ·» ^ ·

(5.) "~"r +*.-«. r.

Aus dieser Congruenz folgt aber sofort, dass
//* \ t(6.) e-e = «-T,d t d .- -

wo a, αΜ ce2 ganze Zahlen sind. Man hat daher statt der Congruenz (5.)
die folgende:

/W \ ^ ' ( * I >(7.) ar— v < ? .. .
/"Λ Λ Λ "Ν

Multiplicirt man aber die erste der Gleichungen (6.) mit (Λ ' 1? 2^, die zweite

mit feCi.O^ die drilte mit g2fecirct) und a(jdirti so erh lt man mit R ck-
c, c2

sieht auf die Congruenz (3.)
/o N d ( ) ct 9 ca) ι ^1 (C^ C< > ca) , d.2 Ccy Ct , C„) _ , /Λ j / \(8.) «p-r^ ' '* ^ v '' ' ^ '' ^

t/ 1 1 1 2 2 2

Wenn zwischen einer Anzahl disponibeler Grossen eine Congrnenz (modm)
besteht, so ist die Anzahl der zul ssigen Werthe der mie Theil der Anzahl
aller Grossen. Daher ist in Folge der Congruenz (1.) die Anzahl der Factoren
des Productes in der Gleichung (2,) gleich

·* ' t' «x

Aus den Gleichungen (6.) und den Congruenzen (7.) und (8.) folgt aber, dass
eine im Producte H der Gleichung (2.) vorkommende #te Wurzel der Einheit

genau —-r—^—-~ .. .—^r-mal vorkommt, wenn a der gr sste Factor desα α, α2 (t, t,, *t) °

gr ssten gemeinschaftlichen Theilers von (i9i^h) und (^οηο2) ist, f r den
als Modul die Congruenzen:

r IVSJ 4-αχΓι —L.-A!i!i2_«μ(χ r — — ^/^ ΞΞΟ moda.«? * t>4 », . 0e te

df fc. c.) , d9 (c9 c.)i_, . . . . . v ^ ty , α n ~ ~ ^ ^ » / -
m c ' ιγι ϋ ι c 2
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Fuchs9 zur Theorie der complexen Zahlen. 87

die eine eine identische Folge der anderen ist. Hierzu ist aber nothwendig
und hinreichend, dass identisch

(10.)

* JV.iytJl«.^ £.._^ C«>SJ (Λ,*.) = o moda,
^ ei ei * e . A» ^ ei eil e r »

<?' dz (ι,ΛΧβ,Ο yt d (t,*,) (C|,c«) Ξ Q mo(jry9ro2 i-i^L^^i-i-— r2o^-· .s D U4*8 e c2
 s t?2 m «2 c

Es ist in diesem Systeme von Congruenzen und in dem Systeme (9.) zu be-
achten, dass (c, CL , c2) = (c, Ci) = (c, c2) = (cl9 c2).

Der Modul σ darf mit keiner der Zahlen — , — r-, —4-, — , — L, — -ui ' 0,t, 02*2
 7 Ό «1 t52

einen gemeinschaftlichen Theiler haben. Denn gesetzt σ h tte mit -^ einen
gemeinschaftlichen Theiler /?, so w re /? nach d€fr ersten Congruenz (10.)

ι ΠΜ «i d. o' (i, i)(c. ca) τ^ τ. ^i ^ f f t » i )auch Theiler von roi— 4 -- ^l\ *'^ ' lj · Da er aber zu r— τ -- v * . pnmS rt
C f* f* ^ Γ*ί* p "̂und Theiler von CL ^ ' *} ist, so ist er entweder Theiler von v ' *J oder auchcl ci
( c c lkein Theiler von ρ^ ' * , da P! zu ^ prim ist; also m sste der gemein-

Cj

schaftliche Theiler /? von σ und —r ein Theiler von ^ °2 ̂  sein. Ebenso folgti^^ c.
(c c }aus der zweiten Congruenz (10.), dass β ein Theiler von v ' u sein m sste;

C2

was aber absurd ist, da ̂ ^ und ̂ -^ keinen gemeinschaftlichen Theiler
C» Cj

haben (s. No. 2). Auf eine hnliche Weise wird gezeigt, dass σ mit -~- und -A-
®Λ ^2*2
§t

keinen gemeinschaftlichen Theiler hat. — Es habe ferner a mit — einen ge-

meinschaftlichen Theiler γ, so m sste dieser nach der ersten Congruenz (10.)

Theiler von r1?-^4-^-^^- sein. Da er aber zu ρ £-±S£>hL prim1V 0, t?« tt C S i), Oi C r

ist, so m sste er ein Theiler von r^1^- sein. Nun aber ist derselbe Theiler$j .
von ·Ί·£ϊ^·, folglich entweder Theiler von -^r^· oder auch nicht Theiler von*t t j
ΓιΙ^ί«2.9 da n zu <x prim ist; also m sste ^ Theiler von ^r^ sein. Ebenso«, ^

folgt aus der zweiten Congruenz (10.), dass γ Theiler von ^A^ sein m sste,
*
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88 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

was aber absurd ist, da . und . ̂  keinen gemeinschaftlichen Theiler
h *2

St *i

haben. Auf δhnliche Weise wird gezeigt dass mit — und — keinen ge-
e 7 ^ ^ &

meinschaftlichen Theiler hat.
f c c ^)Ein gemeinschaftlicher Theiler 6 von a und · * 2^ muss nach derc

ersten Congruenz (10.) auch Theiler von r^ -- L. A!LL!il _ ^_£? _ ge}n j)a
t) V. 1. % Cj

er aber prim zu - - ' — und Theiler von ±± ^- \$\ go igt er entweder
V j ij Cj V %

Theiler von * '. oder auch nicht Theiler von rpi ' . , weil r zu i
f* & ^prim ist. Wδre daher « nicht Theiler von · ! *. ^ , so mόsste es mit (>! einen

gemeinschaftlichen Theiler haben, welcher also zu ^ prim ist. Aus der
zweiten Congruenz (10.) wόrde man schliessen, dass dieser Theiler auch prim
zu c2 wδre. Es ist aber unmφglich., dass irgend ein Divisor von e9 welches

(c c ")selbst Theiler von ^ t ? ^ ist, prim zu CA und zu c2 sei. Also mφsste derc

grφsste gemeinschaftliche Theiler von o und '' °2 auch Theiler von ^' .c · i
sein. Umgekehrt heisse der grφsste gemeinschaftliche Theiler von a und
^ -—, so muss dieser nach der ersten Congruenz (10.) Theiler von

t

rpJ14f t<>) (c"Cδ) sein. Er ist aber prim zu *i.J^Ml und Theiler vons «)1 ό« ^1 c r t?t i?« »4
ff* "\

daher entweder Theiler von TI l' *} oder auch nicht Theiler von'c c

C c t> cJ ^ wej| p zu c prjm jg| Wδre daher nicht Theiler von
so mtisste es mit rl einen gemeinschaftlichen Theiler haben, welcher also zu
iL prim wδre. Aus der zweiten Congruenz (10.) wόrde man schliessen, dass
dieser Theiler auch prim zu i2 wδre. Es ist aber unmφglich, dass irgend ein
Divisor von , welches selbst Theiler von ^' ?. ist, prim zu iL und t2 sei.i

(i i ^Also ist der grφsste gemeinschaftliche Theiler von und -^ -— auch Theiler
(c c

von
 v } ? 2^ . Aus beiden Schlόssen zusammen ergiebt sich, dass der grφsste

gemeinschaftliche Theiler von φ und ^VV mit dem grφssten gemeinschaft-
f c c *)liehen Theiler von o und · i; ^ όbereinstimmt. Da aber Divisor vonc

(i i ^} ( c c li-i-ii-ό und c ^ < v g · ist, so folgt, wenn man mit # den grφssten gemein-
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. g9

schaftlichen Theiler von i und c bezeichnet, dass a ein gemeinschaftlicher
( i i }Theiler von χ . und (c, Ci,c2) ist. Aehnlich schliesst man, dass σ eini

gemeinschaftlicher Theiler von χι . und (c, CA , e2) und auch von #2 .^
*J *2

und (c, Ci, c2) ist, wo ^ und #2 respective die gr ssten gemeinschaftlichen
Theiler von iL und cx und von i2 und c2 bedeuten. Daher ist a der gr sste

(i i. lDivisor des gr ssten gemeinschaftlichen Theilers der vier Zahlen # . ' -,

#i . 9 & · *' ·> (c, cnc2), fi*r den noch die Congruenzen (10.) bestehen.
*1 *2

Vergleicht man das System der Congruenzen (10.) mit dem Systeme
(5.) in No. 2, so ergiebt sich, dass a mit dem dortigen ψ bereinstimmt,
daher ist

_d__di __ dz (ιΛΛ)^ d d{ __ dt (i, ii9 ia) =
i t ? , « , ^ ^ σ «?* ϋ,ί, t?2ig ψ ^'

Daher kommt eine im Producte Π der Gleichung (2.) vorhandene g^ Wurzel

der Einheit genau ^ = u mal vor; und da die Anzahl aller vorkommenden

gleich φ^η , so folgt, dass alle #tpn Wurzeln der Einheit vorkommen, und
jede n mal. Dieser Nachweis war das zweite Erforderniss zur Begr ndung
der Gleichung (2.).

Sind ei, e2, · · · wieder Zahlen respective aus den Reihen 0, l, . . .
-l, 0, l, ... - P — l, . . ., welche der Congruenz:

(l*.) e^-+^~+^- = 0 modo
Cl C2

gen gen, wo cj, jetzt den gr ssten gemeinschaftlichen Theiler von δμ und (^ι,^2, ...
s

^„η i.+1, ...) bedeutet und ̂  = -f ist, so hat man analog der Gleichung (2.)c

Es sei Cp^ap.c'p, wo «^ eine ganze Zahl ist; multiplicirt man die Congruenz
(1Λ) mit d', so erh lt man gem ss der Relation τ — &Θ

eipi«! -- Η^ρ2α2 -- 1 — = 0 modr.

Setzt man ei «i = ei', 62^2 = ^2, . . ., so geht diese Congruenz ber in:
Journal f r Mathematik Bd.LXV. Heft 1. 12
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90 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

(l6.) ei ;o, hei'pa 1— = 0 modr.

und, weil ^ = aA^i, '̂ = «2^29 · · · ! > die Gleichung (2a.) in
„ l

wo das Product sich auf alle Zahlen respective der Reihen 0, l, . . .

-2 ! - 1, 0, l, . . . -£^£1-1, . . . bezieht, welche der Congruenz (l6.)
genόgen, da, wie man leicht sieht, die Grossen e'i e^ . . . , wenn sie dieser
Congruenz genόgen, von selbst respective durch «M «29 . . . theilbar sein
mόssen. — Man kann also in der Gleichung (26.) die oberen Indices der
Grossen e weglassen und das Product όber alle Werthe der Grossen el9

e2, . . . aus den eben angegebenen Zahlenreihen erstrecken, welche der Con-
gruenz (1.) genόgen, nachdem man darin e gleich Null gesetzt hat.

6.
Substituirt man in dem Ausdrucke R (Gleichung (2.) in Nr. 4) fόr jeden

l \u / l \ u

- ~ ' ' · · - T~ \ · · · seinen Werth aus den Gleichungen (2.)( l \u / l- ~ ' ' · · -
<-^) V-

und (2b.) der vorigen Nummer, entwickelt die einzelnen Factoren in Reihen,
und multiplicirt diejenigen mit einander, die zu demselben Werthsysteme der
Grossen e gehφren, so erhδlt man:

jίd'Iudm et ( Ind, m et <5'2Ind2w
(1.) Δ = (^l) Smi - S - jjj-S - —,

e,el9e„... m

In dieser Gleichung bezieht sich das Productzeichen H auf alle - n^ Werth-
systeme e, e19 e2, . . ., die der Congruenz (1.) der vorigen Nummer genόgen,
das Summenzeichen jedesmal auf alle positiven ganzen Zahlen, fόr welche
die vorhandenen Indices einen Sinn haben. Wenn z. B. e = 0, el9 e2, . . .
aber von Null verschieden sind, so bezieht sich ^ auf alle Zahlen, die mit

n
f
 = _. keinen gemeinschaftlichen Theiler haben.

Den Grenzwerth des Ausdruckes R fόr s = \ finden wir mit Hόlfe der
von Dirichlet in der Abhandlung όber die arithmetische Progression gegebenen
Gleichungen :
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Fuchs, zur Theorie der covnplexen Zahlen. * 0J

(2.) lim 0-1)̂ -1- (f r , = 1) = l,
litt

-/· m—

In der letzten Gleichung sind γ, γ^ γ2, . . . ganze Zahlen, die nicht alle zu-
gleich verschwinden; das Summenzeichen links bezieht sich auf alle positiven
ganzen Zahlen, f r welche die vorkommenden Indices einen Sinn haben, das
Summenzeichen rechts auf alle Zahlen <C%r, und prim zu %, wo ni den
Complex aller derjenigen in n enthaltenen Primzahlpotenzen bezeichnet, in
Bezug auf welche linkerhand Indices vorkommen, w hrend die Integration
auf reellem Wege von 0 bis l auszuf hren ist, In der Gleichung (2.) da-
gegen bezieht sich das Summenzeichen auf alle positiven ganzen Zahlen.

Setzt man
f fx\ — Σ c y n ^ n m ^ n ^ w ro
l v V V \ ' - m ' »J ^2 . . . O/ ,

f> f \Jf 2) ·"

wo das Summenzeichen sich auf alle Werthe von m kleiner als nL und prim
zu HI bezieht, und ist ω, eine primitive Wurzel der Gleichung o?"1 =1, so
erh lt man durch Zerlegung in Partialbr che aus Gleichung (3.)

Ind^ f ,
zzr ^>!i T (Ct? | ) /

», ι 'γ,ϊιιϊν··^ 11/ a?
Hieraus folgt:

^ Indj m Λ·2 Ind2 m
•»l b2 · · ·

(5.)

wo β(ω{) = ]/(! — ωί)(1— ί^ι 0? welches eine von Kummer mit dem Namen
Kreistheilungseinheit belegte complexe Einheit ist.

Ist z. B. ni=^pnp^plz und ^ *χ, ^2 respective primitive Wurzeln der
Gleichungen zp = l, ^'J = l, ^f2 ' = l, so ist

(6.)

wo Σμ9 Σμι, Σμ^ sich respective auf alle Zahlen kleiner als pa und ohne
den Theiler p, kleiner als p"* und ohne den Theiler jp l9 kleiner als p" und
ohne den Theiler p2 beziehen. Hieraus ergiebt sich, dass, wenn / mit % den
gr ssten gemeinschaftlichen Theiler ρρρ?'/$* hat, ίγγγ (ωί) verschwindet,

9 "
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92 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

ausser wenn y ΞΞΞ() mod/?^ ^^0 mod/??1, /2ΞΞθ mod/jf2. Umgekehrt wenn
die h chsten in y, yM y2 enthaltenen Potenzen von p, 'p^ p2 respective ρρ,
Pi\ Pf2 sind, so verschwindet f (coj), ausser wenn / = 0 modj^p^jpf2.
* Ί Γ /y^uiz
Hieraus folgt, wenn γ = γ'ρ$, γ1 = γ'ίρρ

ι^ γι = γιρ¥ und /, yi, y2 respective
nicht mehr durch jt?., jpM ρΊ theilbar sind, so ist nach Gleichung (5.)

ty Ind m fcy, lud, m fcys Ind2 m
< 5l S2

wo die Summation rechts sich auf alle Werthe von / kleiner als p^p^-
und prim zu nL bezieht. — Setzt man f r eine dieser Zahlen /, lm^mf

so durchl uft m1 mit m alle Werthe, die kleiner als % und prim zu % sind,
nnd man erh lt

*- γ, Ι η - / 2 Ind2 1

Daher geht die Gleichung (7.) ber in:
fcy Ind m fcyt lud, m fc^ » 5 5l 5

m
M Ω O* O«v f i

(8.)

wo rechts so wie in Gleichung (7.) zu summiren ist.
Man findet nunmehr ohne M he:

1) wenn y+yi+y2 eine gerade Zahl ist,
rflnAm ..v.Ina.m «.r, Indam« ς Ιί 1 ι 1 *

(9.)

2) wenn y+yi + y* eine ungerade Zahl ist,
j.y Indm ̂  Ind. m fcy2 Ind2 i

^ § Sl S2

v vy/ 17 / 2
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 93

In beiden Gleichungen ist rechterhand so wie in (7.) und (8.) zu summiren. —
Setzt man ρΛ~*ρΐ~ν·$*-*> = »',, so ist

Ferner ist:

wo ω eine primitive Wurzel der Gleichung xn~\ bedeutet. Hieraus folgt:
1) wenn y+yi+y2 eine gerade Zahl ist,

(»eo
γIndm y, Indt m fcy2 Ind2 m

m

v
ί / 1 »

£— - y.Ind./^ — y„IndJ/2 2 , , 7Nl ge (ω1).

2) wenn eine ungerade Zahl ist,
fcy Ind wi fcy. Indj w y2 Ind, m

(10°.)

die Summationen rechter Hand in beiden Gleichungen sind auf alle Zahlen
kleiner als n und prim zu % zu beziehen.

Wir k nnen nunmehr zur Bestimmung des Grenzwerthes von R
bergehen.

Es bedeute f r irgend einen Factor des Productes in Gleichung (1.)
n das Product aller derjenigen in n enthaltenen Primzahlpotenzen, denen

e>ei?e2V

nicht verschwindende Werthe der resp. Grossen e entsprechen, co eine
β>β!?β2>···

primitive Wurzel der Gleichung χ *» βι»*»»· · · = l, p$y p\^ p$*, . . . respective den
gr ssten gemeinschaftlichen Theiler von pa, /??', //2'% . .. und e, en e^ . ..,
und man setze,

T U*5 V AiHA t> £Oj v ^ JLJUVIf t £C>a V«. XA1U« l» »Jl/ //, //« ... f

^ §1 $2 •"C%e1,e2,... ~ ^β,,β,,.,Λ^β,^,'β,,"...^9

wo sich die Summation auf alle Werthe von /, die kleiner sind als n
und prim zu dieser Zahl, bezieht. Es sei nunmehr

Π ey e{ j — Λ
"~*~ XA*
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$4 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

wo sich das Productzeichen auf alle mit der Congruenz (l,) der vorigen
Nummer vertr glichen Combinationen der Grossen e, mit Ausnahme der Com-
bination 0, 0, 0, . . . 0, bezieht, so dass die Anzahl der Factoren von A gleich
^ W __i gjne genauere Discussion des Ausdruckes A w rde zeigen, dass

er die Gestalt ρ€ρ[*ρΙ*··. , wo die Exponenten e, «,, ^ ··· rationale Werthe
haben, annimmt. Wir gehen jedoch aus dem Grunde auf die Ermittelung dieser
Exponenten nicht ein, weil es zweckm ssiger scheint, den Ausdruck A in Ver-
bindung mit einer Determinante im Schlussausdrucke der Klassenanzahl zu
betrachten, gegen die er sich wegheben muss.

Es seien ferner /^ /A, l^ 4·» · · · respective die kleinsten Reste von l,
Ικ, Ικ*, Ικ3, ... modn und

so weit fortgesetzt bis das erste Glied wiederkehrt, so hat man in Folge der
Congruenz (1.) in Nr. 5

lz— e> d' IndJ /£— ezd'2lnd2l Ί
b2 · · ·*

Τ e* d| Indl ^2~" β 2 2 n 2 . Sh

wo die erste Summe auf alle Werthe von l, die kleiner als n und prim
U ne /> ^ sind, zu beziehen ist, die zweite Summe auf solche von diesen

> e i ; e2?· · ·
Zahlen, wovon nicht der Quotient zweier einer Potenz von κ nach dem
Modul n congruent ist. Wir setzen diese zweite Summe

^ «.— e δ' Ind / -c — e. d( Ind. lc— e» δ' Ind. / 01 vf ΛΣιξ δι J * ' & 2 2 * ...S7 = (e, β ΐ 9 β 2 , . . . ) ·
Es sei ferner

E (ω1) = β(ωζ)β(ωΖίί)β(ωΖκ2).. .

so weit fortgesetzt bis der erste Factor wiederkehrt, und
1) f r den Fall dass τ ungerade, oder τ gerade ohne dass κ*τ = —l mod#

2) f r den Fall, dass t gerade und κ*Τ = — l modw

..io^ = i/(e, *,%,...);
wo die Summen L und L' sich auf die Werthe von / beziehen, die prim zu
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 95

wovon der Quotient je zweier nicht congruent einer Potenz
y ι j . ι ; " σ

von # (modft) und die unterhalb %n f r L und unterhalb n f r L' liegen.
Unter den Grossen d, <5\ , $2 , . . . enthalte d die h chste Potenz von 2,

welche berhaupt in einer derselben als Factor vorkommt Alsdann sind die
Zahlen Ji, $2, . . . s mmtlich ungerade, und daher βι $i+ 3z <% + ··· = £1+ 3z + ···
(mod2). Man bestimme nun alle Systeme der Grossen e l9 e2, . .., welche
der Congruenz

***^+... = o

gen gen. Es sei f r irgend eines dieser Systeme
(c,c,?c2, ...)

2 - l —G,
so muss der zugeh rige Werth von e der Congruenz:

ey + G = 0 modc
gen gen. — Ist nun e19 β2, . . . ein System, welches der ersten Congruenz

( ' (* f* (* lgen gt, so ist auch e1 + k t ? 2? " , ea, ... ein solches System, wenn kc
eine beliebige ganze Zahl bedeutet und die erste Grosse nach dem Modul

— jM- reducirt ist. Da aber der letztere Modul eine gerade Zahl ist, so hat

diese Reduction auf den Charakter der Summe βχ + 62Η — in Bezug auf den

Modul 2 keinen Einfluss, und weil lc 'ci»c«'"'J ungerade ist, so folgt daraus,* c
dass diese Summe ebenso oft gerade als ungerade ist. Ist δ' gerade, so ist
eJ'+e^i+es^H — ~e!-}-e2-} — (mod2), daher wird auch die erstere Summe
ebensooft gerade als ungerade. Ist aber (T ungerade, so muss man die
F lle unterscheiden, wenn auch δ also auch c ungerade, oder wenn das
Gegentheil stattfindet. Im ersteren Falle sei e, en e2, . . . ein der Congruenz
(1.) der vorigen Nummer gen gendes System, so bilden auch die Grossen

e+kc, eL, e2, ... f r 4=1, 2, . . . φ — l ein solches. Da aber c un-

gerade ist, so wird e$'+e1(ii4-e2<)2 + ^· ebenso oft gerade als ungerade. Im
anderen Falle, wo c gerade ist, ist (? = -Σ^ mod2, wenn die Summe sich
auf diejenigen der Indices l, 2, . . . bezieht, f r welche ce dieselbe Potenz
von 2 enth lt wie c. — Es muss aber e+G = Q mod2 sein, und daher
e$'-f β^Ί + β d!

2-\ — congruent der Summe der brigen Grossen e (inod2).
Diese Summe aber ist ebensooft gerade als ungerade, da, wenn z. B. βΊ ein
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96 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

( ' t* t* /* "̂Glied derselben ist, e2+ k u ** " ebenfalls ein Glied einer solchen Summec
ist. Es ist also in allen F llen e<T+e1<ii + e2$2 + ··· ebenso oft gerade als
ungerade, ausser wenn alle Grossen c eine gleich hohe Potenz von 2 ent-
halten. Dieser Fall tritt aber dann und nur dann ein, wenn r gerade und
κ*τΞ — l modwj und in diesem Falle ist die Summe βί' + ̂ ^+β^Η —
stets gerade. —

Setzt man endlich
IIK(e, eL, e2,...)=P, HL(e, e» *, ...) = Q, IIL'(e, e» e2, ...) = Qf,

wo das erste Productzeichen sich auf alle der Congruenz (1.) der vorigen
Nummer gen genden Werthsysteme der Grossen e bezieht, f r welche
eif+e1ii+e2iiH — eine ungerade Zahl ist, w hrend sich das zweite und dritte
Product auf alle diejenigen Systeme beziehen, f r welche eJ'+^Ji-f^ $>+···
eine gerade Zahl ist, so erh lt man schliesslich :

1) wenn τ ungerade, oder τ gerade und κ»Τ nicht = — l modra
yO) 1 φ (n) yO) . A φ (^

(11.) lim = (-1) 2τ ./(-l) 2τ .2 2τ .η 2τ . A.P.Q,
f r s = l

2) wenn t gerade und #*τ = — l moAn
(lla.) lim = -A. Qf.

f r s = l

7,
Ehe wir zu der zweiten Summationsweise der Reihe R, wie sie die

DincAfeische Methode erfordert, bergehen, ist es nothwendig, Einiges ber die
komplexen Einheiten in n voranzuschicken.

Ist n eine ungerade Zahl, so besitzt, wie Kronecker (dieses Journal
Bd. 53, pag. 176) gezeigt hat, jede complexe Einheit in der Theorie der com-
plexen Zahlen in ω> Ε(ω\ die Eigenschaft, dass

JB(o)-1) = ±a)hE(w), - . . · . ·
wo h eine ganze Zahl bedeutet. Da f r eine complexe Einheit in n die Glei-
chungen E (ω) = JE(co*) = E (ω**) = ··· = Ε(ω**~ ) statt haben, so ist, wenn t
gerade und ***"=— l mod% J5(co* r) = jE(cu~1)=:jB(co), oder es sind in diesem
Fall© alle Einheiten real. Ist aber τ ungerade, oder t gerade und i/fr* nicht

— l moan, so folgt up den beiden Gleichungen Ε(ω~ι) = ±ω7ιΕ(ω) und
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 97

=Ε(ω-1} = ±ω*ι*Ε(ω*} = ±ω^Ε(ω], dass ω7+*-»=1, oder (*-l) = 0
Es habe daher #—l mit ^ den gr ssten gemeinschaftlichen Theiler *,

so muss A = 0 mod— sein; oder wh ist eine ste Wurzel der Einheit, Ess
sei 6 eine Wurzel der Congruenz 2«--A = 0 mod^ so hat Ε'(ω) ~ω*Ε(ώ)
die Eigenschaft, dass Ε'(ω~1'} ·= ±Ε'(ω}. Es wird also jede complexe Einheit
in π durch Multiplication mit einer sten Wurzel der Einheit entweder real
oder rein imagin r. Ist n so beschaffen, dass es Einheiten der letzteren Art
giebt, so sei E (ω) irgend eine derselben, so ist E"(ω) = ^;°L real, wenn

JOjQftJj'

ζ = 0 oder l gesetzt wird, je nachdem in der Gleichung Ε(ω~~1} = ±ωΗΕ(ω)
das obere oder untere Zeichen gilt, Es ist also E (ω) = α>Έ(α>)ς\£"(ω).

Es werde nunmehr r= ̂  ' gesetzt, so ergiebt sich aus den von
Dirichlet gegebenen S tzen ber complexe Einheiten, (Monatsberichte der
Berliner Academie Jhrg. 1846):

1) wenn τ gerade und κ*τ = — l moAn, so giebt es v—\ reale und
positive Einheiten in π, «ι(ω), «2(ω), . . . €χ-1(ω), die ein Fundamentalsystem
constituiren, so dass jede complexe Einheit in π, Ε(ω\ dargestellt wird durch
die Gleichung

(1.) Ε(ω) = ±β1(ω)?Μ'62(ω)^...ίν_1Η>Β''-1,
wo iw19 m2, . . . «ιν_! positive ganze Zahlen sind.

2) wenn τ ungerade, oder τ gerade und κ*τ nicht = —l modi», so
giebt es ein Fundamentalsystem von \v—\ realen und positiven Einheiten
^(co), «2(^)9 · · · ν~ι(ω)> so ^ass in Diesem Falle jede complexe Einheit in

'π, JE (ω), wenn es rein imagin re Einheiten giebt, dargestellt wird durch die
Gleichung

(2.) Ε(ω) - ±ω*Ε(ω)^1(ω)^β2(ω)^...β^1(ω)ιιι^\
wo mn m2, . . . m^^i ganze Zahlen sind, und ωε eine ste Wurzel der Einheit
bedeutet, und wo ζ = 0 oder l zu setzen ist. —

Wenn es keine rein imagin re Einheiten giebt, so hat man dagegen:

(2«.) JB(io) = ± /fl(co)m> *2(co)m*.. .^_t(cuf **-*.
Bezeichnet man die Anzahl der nicht quivalenten Klassen der idealen

Zahlen in n mit H, und bedeutet /.(οι) eine zur aten Klasse geh rige fdeale
Zahl^ so ist

l? — v» ^—0 t yq)_ C^ —0 . ^m (^-j) ι ., ι ^fg-n ""
WjC»)?"1" [*/·(«)]·+^ [^AW]'
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98 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

wo <2*( ) sich auf alle verschiedenen idealen Zahlen der aten Klasse bezieht,
und wo mit /(ω) jede wirkliche complexe Zahl bezeichnet wird. Es ist nun-
mehr leicht zu zeigen, dass die Grenzwerthe dieser einzelnen Summen f r
s = 1 unter einander gleich sind, so dass

(3.) limA = fllim^- f r , = 1,
s = l

wo die Summe rechter Hand sich auf alle wirklichen complexen Zahlen in n
bezieht, die nicht durch blosse Einheitsfactoren verschieden sind. — Die Unter-
suchung des Grenzwerthes dieser Summe erfordert die Unterscheidung der
beiden F lle: erstens τ ungerade oder τ gerade und κ^Ί nicht Ξ —l mod/^
zweitens τ gerade und #*T = --1 mod/a,

Ι. τ ungerade; oder τ gerade und κ^τ Dicht == — l modw.
(g _ |̂

Bezeichnet man den Grenzwerth der Summe ̂ ^ -l f r s = l mit G,

so ergiebt sich aus den von Dirichlet und Kummer entwickelten Principien, dass

wenn N die Anzahl der Glieder der Reihe bezeichnet, f r die
und wo die Coefficienten a0, «i, «2? · · - fl^oo-i in

ausser durch die φ (η) Gleichungen vertretende Bedingungsgleichung
(4.) /(ω«) = /"(t»)

durch das folgende System von Gleichungen eingeschr nkt werden:

In diesen Gleichungen bedeuten «i(co), %(co), ... fy,-.i(c») zu einem Funda-
mentalsysteme zusammeiigeh ri'ge reale und positive Einheiten in π, die Grosse
c eine beliebige Constante, ^5 r29 . . . ry die a/ Zahlen, welche kleiner als n,
prim zu n^ und wovon der Quotient je zweier nicht congruent einer Potenz
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 99

von κ (modw), und endlich 3n £2, . . . *$„_! zwischen Null und Eins liegende
Zahlenwerthe. Mit dem Symbol / wird der nat rliche Logarithmus bezeichnet,
und r_ ist gleich n—ra. Endlich muss £ — 1 oder Null gesetzt werden, je
nachdem eine rein imagin re Einheit in π existirt oder nicht existirt.

Setzt man aa = aa.t f r a — 0, l, . .., φ (»)—·!, und

so dass f(u>} = ' ̂  , nimmt man ferner e — -̂ - an, so hat man in dem
_

Ausdrucke G = ̂ ^γ^τ^Γτΐ f r jeden Coefftcienten a' die Glieder einer
L F J

nach positiver und negativer Seite sich ins Unendliche erstreckenden arithme-
tischen Reihe mit der Differenz t und dem Anfangsgliede 0 zu nehmen, welche
mit den Bedingungen

(6.) /·(«") = /·»,

(7.)

vertr glich sind. — Nimmt man T=— an, so geht die Bedingungsgleichung

*tr < T ber in:

(8.) Nf'(a>Xl.
Nimmt man t unendlich klein, so werden die Coefficienten in /"(<*>) reale
Variabein. Sind nun n , n , . . . n die primitiven Perioden, so gen gen

Γ, Γ2 Tv

dieselben bekanntlich einer algebraischen Gleichung F(o?)=0, in der die Coef-
ficienten ganzzahlig und der Coefficient der h chsten Potenz von χ die Einheit
ist. Da wir (s. No. 3) annehmen k nnen, dass die primitiven Perioden nicht
verschwinden, so k nnen auch nicht zwei derselben einander gleich sein (vergl.
die o. a. Abb. von Kummer vom Jahre 1856 §. 2, und meine o. a. Arbeit
No. 4). Daher folgt bekanntlich aus der Gleichung (6.), dass

\ <J l \ 0 l ΓΛ
 2 ra ν—1 r<t

13 *
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100 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

j Χι, ΧΙ , . . . xv^i realef r α = l, 2, . . . v, gesetzt werden darf, wo
Grossen sind. Daher ist

(10.) G = j

/
(v)

ein ί/faches auf die Variabein a?0, x^ . . . ov-i erstrecktes Integral
ist, mit den durch die Gleichungen (7.) und (8.) ausgedr ckten Grenzbedin-
gungen. — Es sei

(11.) y. = f («Λ),
f hrt man mit H lfe der v Gleichungen (9.) die Variabein y an die Stelle der
Variabein χ in das Integral (10.) ein, und setzt die nicht verschwindende
Determinante

n

l π πϊ π.v—l

so ist bekanntlich

(12.) G =

und die Grenzbedingungen (7.) und (8.) werden:

(13.)

(14.) y^.-.y, < 1.

Die Variabein #a und ^_„ haben conjugirte imagin re Werthe. Setzt man daher

(15.) /#4 = «« + «4ν+α·}/-1, ^-β=«α-«ίν+α·1/-1

f r α = 1 , 2, ... £v, und transformirt das Integral (12.) in die Variabein n,
so findet man ohne M he

(16.) G = (- . e2w*
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Fuchsy zur Theorie der complexen Zahlen.

Die Grenzbedingungen (13.) und (14.) gehen ber in:

(17.)

101

^ =

(18.) e % w * . . . £ * " < 1.

In diesen kommen die Variablen «4„+n %+29 · · · tf „ nicht vor, und man hat
daher in Bezug auf jede derselben zwischen den Grenzen — ·|π und + -|π zu
integriren. Aus (18.) folgt, dass man in Bezug auf uu** zwischen« den

. . e""2^"1 zu integriren hat.Grenzen
Daher ist

= 0 und e2u*> = e~^ e~

,Λf^^ r,(19.) G = V—l·)

mit der einzigen Grenzbedingung (17.) — Setzt man die Determinante

so verschwindet bekanntlich diese Determinante nicht, weil €ι(ω),
*ν-ι(ω) ein Fundamentalsystem constituiren. Man hat daher

6? =

wo die Integration in Bezug auf jede der Variabein & zwischen den Grenzen
0 und l auszuf hren ist. Es ist also endlich

(30.) 0 -

Hieraus folgt mit H lfe der Gleichung (3.)

(2l.) -
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102 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

Setzt man diesen Werth von lim R dem in No. 6 Gleichung (11,) gefundenen
gleich, so erh lt man

II. τ gerade und κ** Ξ — l modw.

In diesem Falle ist

An die Stelle der Gleichungen (5.) treten die folgenden:
v— l l

l

(23.)

y-1

i

wo wiederum «1(01), «2(o>), . . . ν-ι(ω) reale positive Einheiten sind, die ein
Fundamentalsystem constituiren. — Es ergiebt sich auf analoge Weise wie
im Falle I.

(24.) G -
wo !fn i/i·) · · · y* reale Variabein sind, und die Integration den folgenden
Grenzbedingungen gem ss geschehen muss:

v—l

(25.)

(26.)
Die zweite derselben erfordert, dass in Bezug auf yy zwischen den Grenzen 0

lund integrirt werde. Fiihrt man diese Integration aus, und setzt

«*=*logtf f r α = l, 2, ... v-~l,

Brought to you by | University of Iowa Libraries
Authenticated

Download Date | 5/26/15 10:54 PM



Fuchs} zur Theorie der complexen Zahlen. 103

so erhδlt man

(27.) G =
l /'O— i

wo %, «2, . . . %_! reale Variabein sind und die Integration den folgenden
Grenzgleichungen gemδss geschehen muss:

(28.)

Tv-1

Fόhrt man in das Integral (27.) die Variabein ax, s2, . . . ay_! ein, in Bezug
auf welche zwischen den Grenzen 0 und l zu integriren ist, und setzt die
Determinante:

so folgt

Endlich ist

(29.) 0 = -gr-

(30.) limί =
i = l

g. A'
W

Setzt man diesen Werth von limΔ dem in der vorigen Nummer Gleichung (11".)
gefundenen gleich, so erhδlt man:

(31.) H = -2D..4.-

8.
Die Bestimmung der Klassenanzahl der idealen Zahlen in n lδsst we-

sentliche Vereinfachungen zu, wenn n keinen quadratischen Factor enthδlt,
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104 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

d. h. wenn η=ρρϊρΊρ^^.^ wo p, p^ p^ jt?3, . . . lauter verschiedene., un-
gerade Primzahlen sind. Es scheint daher nicht unangemessen, diesen Fall
besonders zu behandeln.

Ist n durch keinen quadratischen Factor theilbar, so l sst sich jede
complexe Zahl in ω stets und nur auf eine einzige Weise in die folgende Form
bringen:

(10 /» = ^r'+aX« + ... + ayWwrvO·),
wo #t, a2, . . . αψ(η) ganze Zahlen, und r lvr2, . . . ry(n) die Zahlen bedeuten,
welche Meiner als n und prim zu n sind.

Denn ist ωδ eine nicht primitive Wurzel der Gleichung xn = l , und
ist z. B. b = appn wo α prim zu p2p3 . . . ist, und sind /?,, /32, . . . die Zahlen,
welche kleiner als ppL und prim zu dieser Zahl, so hat man die Gleichung:

(2.) ω*(1·-ω*···--ωΡ*Ρ···' ____ ) - 0.
Hieraus folgt, dass man jede nicht primitive Wurzel der Gleichung o?" = l
und folglich jede complexe Zahl in die Form (1.) setzen kann, — Es er-
giebt sich hieraus ferner ohne M he, dass die Determinante

C 1

αΛΓ»

nicht verschwindet, wenn Γχ = 1 angenommen wird; und hieraus ergiebt sich,
dass man f(o)} nur auf eine Weise in die Form (1.) setzen kann. — Ist
daher /(ω*) = f(u)\ so hat f(w) die Gestalt

(3.) f(w) = «!π +«2π Η \-ay\v,*

wo a19 flb, . . . a, ganze Zahlen und rl9 r2 9 . . . ry die ^ Zahlen bedeuten,
welche kleiner als n und prim zu ^ und wovon der Quotient je zweier nicht
congruent einer Potenz von # (modw).

Es sei nun
Ι. τ ungerade, oder τ gerade und κ*τ nicht ΞΞ — l mod^

so tritt an die Stelle der Gleichung (10.) der vorigen Nummer die folgende:
l fW(4.) G = -r-— / datda2...dav.^ J 2^2^*7 v

In der Gleichung (12.) der vorigen Nummer ist an die Stelle der Deter-
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Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen. 105

minante D die Determinante
π n

n

n πrvrv

*
= E

zu setzen, wo rx = l angenommen wird.
Im gegenw rtigen Falle sind die in No. 5 eingef hrten Grossen e, e^

02, . . . respective durch p, pL, /?2, . . . nicht theilbar, und es ist:

V */ l p p p \ p p p J —— /' ~** . . . ^
V) t>j > ^2 > · · · «o cl ) C2 ? · · «

wo die Summe auf alle Zahlen / zu beziehen ist, die kleiner als n und prim
zu n, und wo das obere oder untere Zeichen zu nehmen ist, je nachdem
n = eine gerade Anzahl von Primfactoren enth lt oder eine

ungerade. — Dieses ergiebt sich aus der Gleichung

(6.)
an

ω = o,
wenn α eine der Zahlen, die kleiner als n. und prim zu derselben ist,e, el j...
w hrend /?19 /?29 · · · s mmtliche Zahlen bedeuten, welche kleiner als neyel)...
und prim zu dieser Zahl sind, und wo das obere oder untere Zeichen zu
nehmen ist, je nachdem n'e e eine gerade oder eine ungerade Anzahl von
Primfactoren enth lt. —

Da ¥

wo die Summation rechts sich auf alle Zahlen bezieht, die kleiner sind als
n und prim zu n und wovon der Quotient je zweier nicht congruent einer
Potenz von κ (moAn). — Die Determinante

<s&W <?' Indr. £β^ι5' Ind. r. ^e^df Indr« &β^ι^Ί lud, r2 t&^ ^f Indryb bl* ... b b i* . . . · · · b !

;C2)5rlndrt *ρ^8\Ind1r1 ^e^dflndr^ %eWδ(Ind^ geWdr!nArvbl . . . b bl . . , · · · b

wo β(α) \ e¥\ . . . f r α = 1$ 2^ ... V alle statthaften v Combinationen der
Grossen e, e^ e^ . . . darstellen, hat die Eigenschaft, bis aufs Vorzeichen
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106 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

unver ndert zu bleiben, wenn man an die Stelle von ξ, |19 £2, . . . respective
ξ~~\ lj~S £·Γ% · · · setzt. Nach dieser Ver nderung heisse die Determinante
«/Ί, so ist leicht zu zei^ln, dass J.Jl = ±J2 — vv. — Man bilde nunmehr das
Product der Determinanten Jund E, so ergiebt sich mit H lfe der Gleichung (6.):

TT1
iL = '

wo das Product den Z hler des Ausdruckes A in Nr. 6 bedeutet. —
Der Ausdruck f r die Klassenanzahl wird in unserem Falle:

(9.) H - ( l)*-1 Α\^1Ρ °

Das Product Tlf (ω ) l sst sich vermittelst der Gleichung (6.) in

No. 6 in der Form p*pl*pl*... darstellen, und es ist nicht schwer zu zeigen,
dass ne , der Nenner des Ausdruckes A, gleich ist p ^.p^.p^....
Hieraus ergiebt sich, dass

l

Der Ausdruck (9.) wird daher, abgesehen vom Vorzeichen,
(10) H - C-«)*·'·* <?(^lU.J /l — 2iy_!_C Δ

Ist
II. τ gerade und x*T ̂  —l

so findet man auf hnliche Weise, abgesehen vom Vorzeichen,

(11.) H = 2-g.

9.
Zum Schl sse sei es mir erlaubt auf die Beweise zweier auf die Pe-

rioden nr bez glichen S tze, welche in der vierten Nummer meiner mehr-
erw hnten Arbeit enthalten sind, hier noch einmal zur ckzukommen. Ich
werde mich hierbei den daselbst angenommenen Bezeichnungen anschliessen. —
Es wird zuerst folgender H lfssatz bewiesen:

Es sei
(1.) -ΣΑ(ϋΓ5ί*) = 0,

wo (uj\ q€e) die daselbst in No. 3 festgesetzte Bedeutung hat, und die Sum-
niation sich auf solche Werthe α bezieht, die incongruent sind nach dem Modul
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Fuchs, zur Theorie der ctmple&efi Zahlen, 107

ce9 ferner werde vorausgesetzt, dass cs nicht durch pe theilbar sei,*md dass
die Grossen ΧΛ rationale, ganze Functionen der Wurzeln der Gleichung xn* = \
(wo ne~ gesetzt ist), mit ganzzahligen Coefficienten sind, so ist JTa —0,
> Wir· '

Pe

f r alle Werthe von a, auf die sich die Summation bezieht.
Denn reducirt man die Perioden (uj, qCs) mit H lfe der Gleichung,

welcher die primitiven Wurzeln der Gleichung if* = i gen gen, derartig,
dass im reducirten Ausdrucke Ra die Exponenten von ue kleiner als pfe<~~ (pe—1)
sind, so haben in der Gleichung

(2.) S.X.R. = 0
die verschiedenen Grossen a keine gemeinschaftliche Potenz von ne.

Denn man hat (s. No. 2. der Arbeit)
r m€—l ms—i, ^ me—l Ί

worin %(ue) nur Potenzen von n€ enth lt, deren Exponenten kleiner als
pf€~~ (p€— 1), und ψ(u€] nur Potenzen von n€9 deren Exponenten kleiner
als pf€ - — Ebenso ist, wenn a' von a verschieden:

Γ r)^"~V« ™ -ll|e-"1^ o^ «»f-i(4.) R, = j((Mj-W· *·'

wo x'(ue) und ψ(ηε] respective eine hnliehe Bedeutung haben, wie x(ue)
und φ(ν€)· — Aus den am Schl sse der No. 2 der erw hnten Arbeit ange-
stellten Betrachtungen ergiebt sich, wenn man der K rze halber

m€— \, QN ms— l

setzt, dass #(tO mit tf(ut) »nd Cy(ns] mit Οψ(η^ keine gemeinschaftliche
Potenz von ue enthalten. Aber ebenso wenig kam Jf{%) i»it C^(us} oder
C^(ug) mit #'(»,) eine solche Potenz gemeinschaftlich haben. Denn damit
z. B. Οεψ(Ηε) mit /r(iitf) eine gemeinschaftliche Potenz enthielte, m sste eine
Gleichung folgender Art besteben:

ajvc* m f f—l a' $cf
(5.) «f « -9f.·' = ωϊ ·ί ,

wo «, ^, * ̂ amze Zahlen sind, 4. h, » mftsete ga^a>Cs~q(i1^'1&c' mod
14 *
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108 Fuchs, zur Theorie der complexen Zahlen.

sein, datifer auch #<(*-**)+P*&-*)C'== l mod^ Hieraus folgt
(6.) (a — a')pe+(x—z}cf.p€ ΞΞΞ 0 modle,

wo λε die in der erw hnten Arbeit No. 3 ihm beigelegte Bedeutung hat.
Aus (6.) folgt (a — a')pe = 0 modce, oder, da ce nicht durch ρε theilbar ist,
α = α' modle; gegen die Voraussetzung. —

Da nun bewiesen ist, dass in der Gleichung (2.) die Grossen Ra f r
Werthe von a, die incongruent sind mode£9 keine gemeinschaftliche Potenz von
ue enthalten, so m ssen nach einem Satze von Kronecker (Liouvilles Journal
B. 19) die*Grossen Xa f r alle Werthe von a, aufweiche sich die Summation
in (1.) bezieht, verschwinden.

Mit H lfe dieses Lemma wird der Satz am Schl sse meiner erw hnten
Arbeit, der die Bedingungen f r das Verschwinden einer Periode enth lt, fol-
gendermassen bewiesen.

Die Allgemeinheit des Beweises wird nicht beeintr chtigt, wenn wir
der Uebersichtlichkeit wegen n = p™° pT1 pf* pf* annehmen, und zwar sei
Po > PL > P2 > PS · Ist *o primitive Wurzel der Gleichung xn* = l, wo

η() = ρΤ*ρΤ*ρΤ3, so folgt aus den Gleichungen (3.) und (4.) der No. 3 der a. A.

(7.) -J

Soll daher πχ verschwinden, so muss nach dem obigen Lemma ent-
weder (^9?°0) = 0, oder ( £ , qc°) = 0 sein, und zwar nach einem Satze in
No. i der a. A. f r jeden Werth von a. Findet ersteres nicht statt, so hat
man also die Gleichung

/O \ / Q Cn l /"k
' * (8·) V*o 9 Ϊ V == O.

Es sei der gr sste gemeinschaftliche Theiler von c^ und λλ gleich ; von c()

oder λ0 und (λ2,λ3) gleich y; von -~ und · 2 ? 8^ gleich d, so ist die Glei-

chung (8.) gleichbedeutend mit der folgenden:

C9 ϊ *Σ ( q*C* δ°ΰ}( qaC° ic°) = ^ 0

Diese wird ebenso wie die Gleichung (7.) hergeleitet, wenn η(η=ρ^ρΤ3

und £01 primitive Wurzel der Gleichung xn^ = l ist. Aus derselben folgt
, , ,. T . . / ace 5c0\ / σα6·ο <Sc0\nach dem obigen Lemma, dass entweder (u; ^ q y = 0, oder {z^ ,q )

f r alle Werthe von a. — Nun aber ist der gr sste gemeinschaftliche
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Theiler von λ! und (λ0, λ2, λ3) gleich dem von λί und λ0 , gleich

dem von -gj·^ und -j' $· j * gleich /W. Aber andererseits ist der

gr sste gemeinschaftliche Theiler von t und (λ0,λ2,λ3) gleich ct, demnach
^-./w

ist Cl = βδ. Es ist aber g°° = 0 , , und der Exponent, zudem ^(modpf1)

geh rt, gleich ^~~&f·^ daher ist nach der Gleichung (3.) in No. 3 der

a. A. (uf\qdc«)=-(nf\qCi). — Ferner ist iM der Exponent, zu dem

qc° (modra()1) geh rt, und der gr sste gemeinschaftliche Theiler von ^ *? 3 *y

und "-f-'- -' gleich dem von ^ 2? aj *y und — ·-§-% gleich dem von^ 2' 3 «yJ

und -^-•-—-•y(ii gleich yci. Bezeichnet man also den gr ssten gemeinschaft-

lichen Theiler von (λ(), λ,) und (λ2,λ3) mit r(J1, so hat man τ(Ά~γδ. Ferner
CQ jr CQ

de ~ν'γ Τ'Γο1 4 C^A) (λ«>λ
8) ι̂  (λ., λ,) ,. χist qCQ = qr =r q7 und ^ 2 ? a^ = v 2^3^ *yJ = ^ t ? 8>> -r01. Daher

ist nach der Gleichung (3.) in No. 3 der a. A. (*-f ', /c°) = (*(f c'°, ?r°0-
Mithin ist entweder (uq^\ q0*) = 0, oder

(ίο.)
Es sei nunmehr der gr sste gemeinschaftliche Theiler von λ2 und r(J1 gleich

f, so geh rt ^Γθ1 (modj fv zum Exponenten -|·; und wenn der gr sste ge-

meinschaftliche Theiler von λ3 und r01 gleich y' ist, so geh rt /01 (modpf3)
zum Exponenten -f-· Endlich sei der gr sste gemeinschaftliche Theiler von

-JL υη(} _ι. gleich (P, so ist die Gleichung (10.) gleichbedeutend mit der

folgenden :
<s>v__4 / arf t, s. \ / cir01 v. \

(11.) ΣΛ(4 "»/'•OC·? ,Λ') = 0.
/ cir01 «j \

Hieraus folgt nach dem obigen Lemma, dass entweder \nj , q r°v = 0 oder
/ ftrol «f \
W ,g °v = 0, f r alle Werthe von a. — Nun aber ist der gr sste
gemeinschaftliche Theiler von λ2 und r()1, gleich dem von (λο, λ,) und λ2;
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ferner der gr sste gemeinschaftliche Theiler von A3 und r(J1, gleich dem von
λ3 und (λο, AI); daher ist der gr sste gemeinschaftliche Theiler von λ2 und

λ λ.(λ0, Ai,A3) gleich dem von λ2 und (λυ,λΑ) — ̂ -, gleich dem von -J-/?' und

.̂  ^eich dem von _./?'<f und ι . . . ^ , gleich

daher ist c* = ffff. Nun ist ** = -&;· ff ff, rm = -^' ' q° r" = q p =fr O p J ·*

/3j * ̂  2 / Λ»· JSf \

^ " . Daher ist nach der Gleichung (3.) in No. 3 in der a. A. (u% 01, q r<)1)

— Ferner ist der gr sste gemeinschaftliche Theiler von λ3 und

(A 0 ,A i ,A 2 ) gleich dem von A3 und (A0, Ai)·--^, gleich dem von —-/ und

l o^.»-L«jL.y f gleich dem von -τ%τ·ν'<ί' und 0? , »-3^r'yfd' gleich y'i',y* fj' » -7 «=» yd y £Γο
r

daher ist c3 = y'<r. Nun aber ist λ3 = ̂ ··/(Γ, Γυι = ̂ -/, q r°l =q γ

= q?' *, daher ist nach der Gleichung (3.) in No. 3 der a. A. (uf 01, g^r

Daftiit also π, verschwinde, muss eine der folgenden vier Gleichungen
erf llt werden

(12.) (ϋο,^·) = 0, '(«i,icO«0, («i,^) = 0, (H3,gc0 = 0,
und hieraus ergiebt sich unmittelbar der am Schl sse der a. A. aufgestellte
Satz. —

In der No. 4 der a. A. war ferner zu zeigen, dass zwei formal ver-
schiedene Perioden derselben Gruppe nur dann gleich sein k nnen, wenn sie
verschwiaden. — Man kam sich beim Beweise offenbar auf primitive Pe-
rioden beschr nken (s. d. a. A.). Es seien n^ und nr irgend zwei primitive
Perioden, und es werde angenommen, dass

(13.) π, = π,,
Nach der Gleichung (7.) ist diese Gleichung identisch mit der folgenden:

(14.) ϊ: [(„r, ̂ Xtf, f.). (tf, „«.)(„;;<·, ,«.)] = o.
Aus d^n im Beweise des obig©» Lemma angestellten Betrachtungen geht her-
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vor, dass, wenn man (u* , qc°) und \ ^ , qc°) so reducirt, dass nur niedrigere

Potenzen von u() als die p™°~~ (j%-rl)te όbrig bleiben, und die reducirten Aus-
drόcke respective mit Ra und S& bezeichnet, fόr zwei verschiedene Werthe
von weder zwei der Grossen jί noch zwei der Grossen S unter sich eine
gemeinschaftliche Potenz von u() enthalten. Hδtte nun auch kein R mit einem
S eine Potenz von n() gemeinschaftlich, so erforderte die Irreductibilitδt der
Gleichung der primitiven Wurzeln im erweiterten Sinne (s. die o. a. Abhand-
lung von Kronecker), dass die aus den Wurzeln der Gleichung = l ge-
bildeten Perioden (a(), qc°) verschwinden, wodurch auch nach Gleichung (7.)
nt = 0 wird. Enthielte aber eine der Grossen R mit einer der Grossen S eine
gemeinschaftliche Potenz von #0, so kδme diese weder in einem anderen R
noch in einem anderen S vor, daher mόssten in Folge der Irreductibilitδt
zwei mit &() gebildete Perioden einander gleich sein. Geht man von dieser
letzteren Gleichheit aus und verfδhrt mit derselben wie mit der Gleichung (13.),
so findet man, dass entweder eine mit *01 gebildete Periode, also auch nL

verschwindet, oder dass zwei mit js()1 gebildete Perioden einander gleich wer-
den. Fδhrt man so fort, so ergiebt sich schliesslich, dass die Gleichung (13.)
nur bestehen kann, wenn die primitiven Perioden verschwinden.

Berlin, im Februar 1864.

B e r i c h t i g u n g .
S. 75 Z. 12 v. o. statt lies f.
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